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naten und deren rechte Seiten Konstante sind. Der Anstofs müfste dann so gewählt werden, dafs die Konstanten der rechten Seiten durch ihn nicht geändert werden.)
Daraufhin werden wir aus dem Ausdrucke der Gesamtenergie so viele Geschwindigkeitskoordinaten eliminieren können, als wir Be-dingungsgleichungen der vorstehenden Forin haben, wobei die Impulskonstanten N, n, .'. . (bez. die Integrationskonstanten N, *i, . , .) in den Energieausdruck eingehen werden. Die Forderung, dafs der so entstehende Energieausdruck ein wirkliches Extrem bezüglich der sämtlichen explizite in ihm enthaltenen Lagen- und Geschwindigkeitskoordinaten darstelle, besagt ersichtlich weniger, als die frühere Forderung, dafs er ein Extrem schlechtweg (bezüglich aller Koordinaten) sei. Wir werden sogleich sehen, dafs unsere jetzige Forderung ^tatsächlich beispielsweise bei gewissen Kreiselbewegungen erfüllt ist.
Dies vorausgeschickt, sprechen wir das ßouthschö Energiekriterium, wie folgt, aus:
Die vorgelegte Bewegung ist in sämtlichen nicht eliminierten Lac/en-unä GescJiwindigkeitskbordinatm absolut stabil, -wenn der Energieausdruck nach erfolgter Elimination ein wirkliches Extrem bezüglich eben dieser Lagen- itnd CrescJiwindigkeitskoördinäten ist, iwid &war partiell stabil gegenüber allen solchen Störungen, welche die in den Energiewusdruck ein-geführten Konstanten N, n, ... wtgeändert lassen,
Der Beweis gestaltet sich ähnlich wie im Falle des Gleichgewichtes: Wenn jP+ V für die vorgelegte Bewegung ein wirkliches Minimum ist (der Fall des Maximums ist ähnlich zu behandeln), so können wir solche positive und negative Inkremente für jede einzelne der nicht-elixaiiiierten Lagen- und Geschwiiidigkeitskoordinaten angeben, dafs der jeweilige Wert von T -j- F vergrößert wird, sobald wir mindestens einer der Lagen- oder Gesefcwindigkeitskoordinaten eins der bez. In-kremente erteilen, während gleichzeitig die übrigen Koordinaten un-geändert bleiben oder doch nur um weniger als die festgesetzten In-kremeöte abgeändert werden. Und zwar möge die so entstehende Vermehrung von jT-j- V in jedem Augenblicke der Bewegung gröfser werden als die positive (genügend klein zu wählende) Gröfse k:
Für die durch eine einmalige Störung abgeänderte Bewegung besteht gleichfalls der Säte von der lebendigen Kraft. Die Störung kann so klein gewählt werden, dafs der ursprüngliche Wert von h um weniger als "k vermehrt wird. Wir haben also längs der ganzen abgeänderten Bewegung
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